
Stephen Schmidt, CISO, Amazon Web Services

Merkmale von äußerst erfolgreichen 
Sicherheitsunternehmen

executive
insights



Die Demokratisierung der Sicherheit

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Verantwortungsbereiche von 
leitenden Sicherheits- und Risikomanagern, wie CISOs, CSOs und CTOs, 
dramatisch ausweiten.

Wir sind nicht nur dafür verantwortlich, präventiv und wachsam in Bezug 
auf Sicherheitsbedrohungen und den Schutz von Geschäftsnetzwerken 
zu handeln, wir entwickeln uns auch rasant zu Hütern der Marke 
unseres Unternehmen, festigen ihren Ruf und bauen gleichzeitig die 
Glaubwürdigkeit des Vorstands und das Kundenvertrauen aus.

In meinen über 12 Jahren als CISO von Amazon Web Services, 
während derer ich mit zahlreichen AWS-Kunden an ihren Cloud- und 
Sicherheitsprogrammen gearbeitet habe, sind mir einige Unternehmen 
aufgefallen, die diesen Wandel besonders gut meistern. Und ich konnte 
aus erste Hand beobachten, wie sie vorgehen.

Was meinen wir mit erfolgreichen Sicherheitsunternehmen? Erfolgreiche 
Sicherheitsunternehmen sind Unternehmen, die ihre Risikoposition 
effizienter verbessern als andere und gleichzeitig ihre Nutzung der Cloud 
optimieren, um schneller neue Geschäftnswerte aufzubauen.

Das sind die wichtigsten Merkmale von äußerst 
erfolgreichen Sicherheitsunternehmen:

Sie sind im Audit- und Rechtsbereich fortschrittsorientiert.

Sie nutzen Automatisierung.

Sie sind agil in ihrer Entscheidungsfindung.
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Sie sind im Audit-  
und Rechtsbereich  
fortschrittsorientiert
Die enge Zusammenarbeit mit Rechts- und Complianceexperten, 
Auditpartnern und Regulierungsbehörden ist das vielleicht 
entscheidenste der drei Merkmale. Ähnlich wie Sicherheitsexperten 
sind diese Personen mit dem Schutz ihrer Unternehmen beauftragt 
und müssen daher frühzeitig und häufig eingebunden werden. 
Sicherheitsunternehmen, die sich schnell an die Cloud anpassen können, 
erkennen, dass Stakeholder der Bereiche Legal, Audit und Compliance 
starke Verbündete werden können.



Erfolgreiche Sicherheitsunternehmen kommunizieren proaktiv und machen 
die Ausrichtung mit Experten der Bereiche Legal, Audit und Compliance zur 
Priorität. Das mag offensichtlich erscheinen, wir beobachten aber relativ 
häufig, dass Unternehmen interne Kontrollsysteme einrichten und von der 
anfänglichen Dynamik profitieren, dann aber ins Straucheln geraten, weil 
sie sich nicht mit den richtigen Teams abgestimmt haben. Es ist nicht immer 
einfach, gewohnte Vorgehensweisen, bei denen in einigen Unternehmen 
Stakeholder erst in der Mitte oder fast am Ende eines bestimmten Prozesses 
eingebunden wurden, zu überdenken. Als führende Sicherheitsanbieter wollen 
wir nicht, dass die Sicherheit auf ein Produkt zugeschnitten wird, nachdem es 
entwickelt wurde. Auf gleiche Weise müssen wir die notwendigen Schritte in 
unsere Sicherheitsprozesse integrieren, um proaktiv die Einhaltung von Rechts-, 
Audit- und Complianceanforderungen zu gewährleisten. Bei AWS treten wir 
regelmäßig früh mit unseren Kunden und ihren internen Auditoren in Kontakt, 
damit sie ihren Stakeholdern vermitteln können, wie sie eine erfolgreiche 
Cloudprüfung durchführen. Wir stellen dafür Leitlinien und Tools bereit und 
führen „Gameday“-Auditsimulationen durch.

Uns ist aufgefallen, dass Sicherheitsunternehmen, 
die die Cloud am schnellsten einführen, einen klaren 
Sicherheitsfreigabeprozess aufbauen. So erstellen 
beispielsweise viele Unternehmen Whitelisten dafür, 
welche Servicemitarbeiter sensible Daten nutzen dürfen. 
Als Cloud-Anbieter aktualisiert AWS ständig unsere 
bestehenden Services oder führt neue ein. Unsere 
am schnellsten handelnden Kunden verfügen über 
einen etablierten Prozess, wie diese Änderungen ihren 
Stakeholderteams mitgeteilt werden. Diese Kunden 
teilen interne Dokumente, die genau angeben, welche 
Services zugelassen sind, welche Services eingeschränkte 
Daten und welche Services uneingeschränkte Daten 
handhaben können. Sicherheitsexperten, die ihre 
Genehmigungsprozesse unternehmensweit sozialisieren, 
schaffen Klarheit und Schnelligkeit.

Frühzeitig und häufig kommunizieren

Klarstellen, wo Genehmigungen  
eingeholt werden

Mit dem AWS Auditor-Lernpfad 
lernen Prüfer, Complianceexperten 
und Rechtsexperten, wie sie mit 
AWS Compliance nachweisen.
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https://aws.amazon.com/compliance/auditor-learning-path/
https://aws.amazon.com/compliance/auditor-learning-path/
https://aws.amazon.com/compliance/auditor-learning-path/


executive
insights

Dass das System den Anforderungen an 
Sicherheit und Compliance entspricht, liegt in 
der übergreifenden Verantwortlichkeit von 
AWS und dem Kunden. Äußerst erfolgreiche 
Sicherheitsunternehmen verschaffen sich proaktiv 
Klarheit darüber, wofür sie selbst Verantwortung 
tragen müssen, was AWS für sie übernehmen 
kann und woran wir beide gemeinsam arbeiten. 
Sie arbeiten eng mit den Audit-, Rechts- und 
Complianceteams sowie AWS zusammen, um 
sicherzustellen, dass sie bereits in den ersten 
Phasen einer Produkt- oder Serviceeinführung 
konform agieren, indem sie sich fundiertes 
Wissen über die übernommenen, geteilten und 
kundenspezifischen Kontrollen verschaffen.

Übergreifende Verantwortlichkeit 
verstehen

Wenn Sie Christoph Strizik, CISO des australischen 
Unternehmens Origin Energy, nach der effektivsten 
Vorgehensweise fragen, um die Sicherheit auf die Audit- und 
Rechtsabteilungen auszurichten, könnte seine erste Antwort 
in etwa so aussehen: „Standort, Standort, Standort.“ Während 
seiner ersten Monate bei Origin war Christoph räumlich von 
den Risiko- und Compliance-Stakeholdern getrennt. Da er 
erkannte, dass sie entscheidend für eine erfolgreiche Sicherheit 
waren, richtete er seinen Arbeitsplatz in direkter Nähe zu ihnen 
ein. Im Laufe der nächsten sechs Monate baute er Beziehungen 
zu ihnen auf, beobachtete ihre Arbeitsweise und identifizierte 
Lücken im Sicherheits- und Complianceprozess. Christoph 
wusste, dass mit der Einführung von AWS und der Cloud 
enorme Mengen neuer Daten den Audit- und Rechtsateilungen 
eine bahnbrechende Sichtbarkeit schenken würde.

Mit diesen Erkenntnissen machte Christoph sich an die 
Arbeit, setzte proaktiv regelmäßige Meetings an, baute 
Beziehungen auf und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem 
vertrauenswürdigen Berater und Partner. Da Origin ein integriertes 
Unternehmen ist, in dem sich sowohl der Sicherheits- als auch der 
Complianceaspekt über alle Geschäftsgruppen erstrecken, kann 
eine gemeinsame Front gebildet werden, wenn Informationen 
dem gesamten Unternehmen zur Verfügung stehen. Infolge dieser 
soliden Ausrichtung verlaufen Prüfungen deutlich reibungsloser; 
Origin kann problemlos ein gemeinsames Dashboard der 
sicherheitsbezogenen Compliance vorlegen. Christoph ist 
davon überzeugt, dass das Unternehmen in Bezug auf ständige 
Compliancepraktiken viel von AWS gelernt hat. AWS bietet 
On-Demand-Zugriff auf seine Compliance-Dashboards, damit 
Unternehmen wie Origin lernen können, wie sie ihre gemeinsame 
Verantwortung ins Gleichgewicht bringen.

Fortschrittsorientiert mit Audit und Legal: 
Christoph Strizik, CISO, Origin Energy

Kunden
AWS

Sicherheit 
DER CLOUD

AWS ist für den Schutz der I
nfrastruktur verantwortlich, auf 
der alle in der AWS Cloud 
angebotenen Services betrieben 
werden.

Sicherheit IN 
DER CLOUD

Die Verantwortung des Kunden 
wird durch die von einem Kunden 
gewählten AWS Cloud-Services 
bestimmt.

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/artifact/
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Sie nutzen 
Automatisierung.
Da sich ständig Vieles ändert, muss der 
Sicherheitsbereich hart arbeiten, um bei der 
Weiterentwicklung von Software-Enginneering-
Praktiken auf dem neuesten Stand zu bleiben. In äußerst 
erfolgreichen Sicherheitsunternehmen sind Begriffe 
wie „Automatisierung“, „Backlog“, „CI/CD“ und „Agil“ 
fester Bestandteil des Sicherheitsvokabulars. Tatsächlich 
gehören Agilität, DevOps und CI/CD für die meisten 
Sicherheitsexperten zu grundlegenden Praktiken.



Automatisches Erstellen von Tickets und Eskalieren von 
Alarmen, um einheitliche und zeitnahe Maßnahmen zu 
gewährleisten.

Automatisches Erstellen von IAM-Richtlinien, die das Risiko 
eines menschlichen Fehlers verringern.

Automatisieren und Zentralisieren der Protokollverwaltung.

Nutzen von Services und Code, um Ihre 
Bedrohungerkennung und Reaktionsfähigkeit zu 
automatisieren. 

Die erfolgreichsten führenden Sicherheitsanbieter und 
-unternehmen wissen, dass der Sicherheitsaspekt nicht erst 
nach der Entwicklung hinzugefügt werden kann, sondern 
tief in den Entwicklungsprozess selbst integriert sein 
sollte. Bei der richtigen Durchführung wird die Entwicklung 
beschleunigt und werden Sicherheitspraktiken auf die 
Realitäten des Entwicklungslebenszyklus ausgerichtet.  

Kunden, die den Einstieg in die Cloud unterstützt haben, 
haben ihre Sicherheitsoperationsausgaben zusätzlich zu 
der Software, die sie entwickeln, als Code automatisiert. 
Ein gutes Beispiel hierfür ist das Veröffentlichen von 
Änderungen an Firewall-Regeln. Es geht nicht mehr darum, 
sich in einem Gerät anzumelden, sondern darum, Software 
als einen Code zu nutzen und somit ein Continuous Build 
System aufzubauen, um diese Änderungen zu testen und 
sie nahezu in Echtzeit zu veröffentlichen.

Die Automatisierung von Sicherheitsaufgaben kann die 
Arbeitsweise eines gesamten Sicherheitsteams verändern. 
Hier sind ein paar Beispiele dafür, wie Sicherheitsfunktionen 
automatisiert werden können:

Sicherheit als Code

Mit Software-Engineering Beziehungen pflegen
Unsere modernen Sicherheitskunden werden, um sich an all die Änderungen in der Unternehmenslandschaft von heute 
anzupassen, Engineering-Unternehmen immer ähnlicher. Sie stellen Entwickler für SecOps ein, damit sie mehr automatisieren 
können und Sicherheitsingenieure sich dadurch auf die Aufgaben konzentrieren können, die einen hohen Beurteilungsumfang 
haben.

Besonders erfolgreiche CISOs arbeiten mit ihren Engineering-Teams zusammen, um Schutzvorrichtungen anstelle von Toren 
aufzubauen. Dadurch können die Dev-Teams und die Geschäftseinheiten mehr Verantwortlichkeit und Zuständigkeit für die 
Sicherheit übernehmen. Es geht nicht darum, Kontrolle abzugeben, sondern darum, andere Teams dazu anzuhalten, eine 
Eigentümerfunktion zu übernehmen, damit sie sich eingebunden fühlen.

Bei AWS beispielsweise können sich die Serviceteams bei Fragen zum Thema Sicherheit oder bei Problemen während des 
Softwaretests an das Sicherheitsteam wenden, das weiterhilft und mit dem Serviceunternehmen zusammenarbeitet. Der 
Serviceeigentümer steht jedoch in der Pflicht, das Problem zu lösen.
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Wenn Sie den Code in ein Repository übergeben und ihn 
zur Bereitstellung eine Pipeline durchlaufen lassen, ist kein 
Zugriff auf Produktionssysteme erforderlich, was zu deutlich 
weniger Sicherheitsrisiken führt. Außerdem wird jede 
Aktion protokolliert, von der Übergabe des Codes durch den 
Entwickler über den Manager, der die Genehmigung erteilt, 
bis zu den Build-Systemen, die den Code in die Produktion 
freigeben – es gibt zu jeder durchgeführten Aktion einen 
Eintrag.



Partnerschaft mit dem Geschäftsbereich, um – auf sichere Weise – zu 
entwerfen, zu bauen und bereitzustellen.

Einführung robuster und zuverlässiger Services beim gleichzeitigen 
Schutz der Kunden und der Geschäftsbereiche.

Unterstützung von Produkteinführungsfristen.

Aufbau einer Sicherheitskultur, die über die Sicherheitsbereitstellung 
hinausgeht.

Kontinuierliche Verbesserung

Führende Sicherheitsunternehmen machen die ständige Verbesserung zu 
einer Priorität. Dafür sammeln sie regelmäßig Feedback und schaffen einen 
geschlossenen Kreislauf, bei dem Verbesserungen auf Grundlage dieser 
Informationen vorangetrieben werden. Das trifft sowohl auf unmittelbares 
Feedback an den Entwickler, der den Code schreibt, als auch auf Feedback an 
den Application Security Engineer zur Effektivität seines Einsatzes zu.

Im Laufe der Zeit haben wir Möglichkeiten entwickelt, in denen wir 
Feedbackschleifen innerhalb von AWS Security verwenden, und haben 
beobachtet, dass viele führende Sicherheitsunternehmen bewährte 
Methoden operationalisieren, darunter:

Die „Einführung robuster und zuverlässiger Services beim gleichzeitigen 
Schutz der Kunden und der Geschäftsbereiche“ ist beispielsweise eine äußerst 
bewusste Methode. Unsere Teams wissen, dass wir weiter Services einführen 
müssen. Sicherheit darf kein Hindernis darstellen. Im Gegenteil sogar, 
Sicherheit soll als Beschleuniger für das Geschäft dienen. Dank einer robusten 
Feedbackschleife können unsere Services schnell und kontinuierlich eingeführt 
werden, unsere Teams verlieren während des Prozesses aber niemals die 
Sicherheit aus den Augen.
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Kundenzufriedenheit im großen Maßstab
Da wir allein in den letzten paar Jahren tausende Funktionen eingeführt haben, werden 
wir häufig gefragt, wie wir bei AWS Anwendungssicherheit (AppSec) ausführen. Jede dieser 
großen Funktionen oder Services unterläuft eine Anwendungssicherheitsprüfung. Dazu 
gehören eine genaue Inspektion des Codes und Penetrationstests. Das schützt unsere 
Kunden und verbessert unsere Programme.

Kryptografie beispielsweise ist ein komplexer Bereich, und die Einstellung von Kryptografen 
für jedes Team ist nicht machbar. Wenn daher jemand im Unternehmen eine Änderung 
an kryptografischem Code vornehmen möchte, gehen wir sicher, dass die Person, die die 
Änderungen beantragt, über die richtige Ausbildung verfügt. Außerdem beschäftigen wir 
eine Reihe Peer Reviewern mit hervorragenden Krypto-Fähigkeiten, die sicherstellen können, 
dass die Änderung korrekt durchgeführt wird.

Ein weiterer Mechanismus, der bei AWS viel zum Einsatz kommt, sind die sogenannten 
„How‘s my driving?“-Befragungen. Die Idee dahinter ähnelt unserer Nachbereitung zur 
Kundenerfahrung auf Amazon.com, bei der wir im Wesentlichen fragen: „Konnten wir Ihr 
Problem lösen, ja oder nein?“ Unsere Teams verfolgen mit unseren internen Kunden den 
gleichen Ansatz, wenn wir unsere AppSec-Überprüfungen durchführen. Alle Antworten der 
Kategorien „okay“ oder „schlecht“ werden während unserer wöchentlichen AppSec Business 
Review besprochen. Was ist schiefgelaufen? Wie werden wir das verbessern? Da wir Ihre 
internen Geschäftspartner als Ihren Kunden ansehen und von seinen Anforderungen aus 
rückwärts arbeiten, können wir eine skalierbare Anwendungssicherheit bereitstellen.

Mit Software-Engineering tiefe Beziehungen pflegen:
Brian Lozada, CISO, HBO Max

Brian Lozada ist ein erfahrener Sicherheitsexperte, zu dessen 
vielfältiger Laufbahn Rollen bei Accenture, Sony und Condé Nast 
gehören. Er ist außerdem langjähriger AWS-Kunde. Während dieser 
Zeit hat er gelernt, dass man beim Thema Sicherheit mehr erreicht, 
wenn man höflich ist. Er schlägt seinen Software-Engineering-
Kollegen nur selten etwas aus. Im Gegenteil sogar: Wenn er einem 
neuen Unternehmen beitritt, führt er eine interne „Sicherheitsmarke“ 
ein, die sogar ein eigenes Logo hat. Sein Ziel ist es, Sicherheit sofort 
zugänglich zu machen, damit Entwickler und Ingenieure Brian 

und seine Teams als Partner und nicht als Hindernisse ansehen. Brian 
arbeitet so eng mit ihnen zusammen, dass er regelmäßige Schulungen 
zu sicherem Code sowie Sicherheits-„Pods“ anbietet, die Software-
Engineering-Experten in anspruchsvolle Initiativen einbindet. Er ist 
regelmäßiger Teilnehmer und Redner bei AWS re:Invent und hat im 
Laufe seiner Zusammenarbeit mit AWS gelernt, dass es wichtig ist, 
Sicherheitsfachleute zum kreativen und proaktiven Arbeiten anzuregen, 
sich mit Data Science auseinandersetzen und insbesondere Sicherheit 
zu einer Kundenserviceorganisation zu machen, schließlich ist jeder ein 
Sicherheitskunde.

Ausgeglichene Personaleinstellung 

Wir haben von vielen unserer Kunden gelernt, dass es 

wichtig ist, die Personen mit den richtigen Qualitäten 

einzustellen und uns nicht nur auf die richtigen 

technischen Fertigkeiten zu konzentrieren. Wir 

erreichen ein Gleichgewicht, indem wir in Personen 

investieren, die neugierig sind und die wissen, wie 

sie effektive Partnerschaften eingehen, aber auch, 

indem wir uns bewusst für Vielfalt entscheiden und 

geeignete Mitarbeiter finden, die auf den ersten 

Blick überraschend erscheinen, wie beispielsweise 

Veteranen oder Personen ohne Abschluss im Bereich 

Sicherheit.

Hier sind einige Merkmale, auf die unsere Kunden 

achten, wenn sie erstklassige Sicherheitsteams 

aufbauen:

Umfassende Kenntnisse über unsere Services und 

internen Systeme

Bietet umsetzbare Lösungen für die Sicherheitsfragen 

des Serviceteams

Innoviert mit unseren Serviceteams und trägt zu ihrer 

Roadmap bei

Unermüdliche Neugier

Vorliebe für Automatisierung

https://www.youtube.com/watch?v=aQhiqzaymjs
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Sie sind agil in ihrer 
Entscheidungsfindung
Früher errichteten Unternehmen Prozesse rund um 
Technologieakquisitionen, die Kapitalbeschaffungsmodell sowie 
eine Vielzahl an Hardware, Software und Partner voraussetzten. 
Aufgrund der Komplexität in Bezug auf die Verwaltung und 
Integration der Hardware-, Software- und Partnerlösungen 
dauerte es länger, Entscheidungen vor Ort umzusetzen. Für den 
Sicherheitsbereich bedeutete das mehr Arbeit, um Strategien um 
die Implementierung aufzubauen. In einer Welt von Cloud-Services 
können Strategien jedoch innerhalb von Minuten bereitgestellt 
werden. Das bedeutet, dass Risiko- und Sicherheitsentscheidungen 
schnell getroffen werden müssen, damit die Geschäftsprozesse 
nicht gestört werden.



Etwas fühlt sich nicht richtig an oder sieht nicht richtig aus. Zu 
einem Punkt gibt es Fragen oder Unsicherheiten. Die Botschaft der 
erfolgreichsten Sicherheitsunternehmen lautet hierzu: „Eskalieren 
Sie frühzeitig“. Jeder, der schon einmal einen Kompass genutzt 
hat, weiß, dass es deutlich einfacher ist, zu Beginn der Reise den 
Kurs zu korrigieren. Es ist besser, mit den richtigen Daten und 
Entscheidungsträger zu arbeiten, als sich von der Analyse lähmen 
zu lassen. Wir haben bei AWS gelernt, dass die magische Menge an 
erforderlichen Informationen für eine gute Entscheidungsfindung 
bei ungefähr 80 Prozent liegt. Wenn Sie warten wollen, bis Sie 
alle Daten haben, ist es bereits zu spät. Und dieses Zögern ist vor 
allem in der rasanten Welt der Sicherheit ungeeignet.

Außerdem sollten wichtige Informationen rund um das Eskalieren 
am besten ungefiltert unterbreitet werden. Wenn wir uns 
auf Fachwissen statt auf Autorität und Hierarchie verlassen, 
erhalten alle die Daten, die sie für schnellere und dabei dennoch 

fundierte Entscheidungen benötigen. Wenn jemand zwischen 
einer Führungskraft und einem Experten steht, geht womöglich 
Übersichtlichkeit verloren oder das Problem wird abgeschwächt 
– und Sie können sicher sein, dass die Führungsetage Fragen 
haben wird, die genaue Antworten erfordern. Letzten Endes 
sollte sich jeder, der ein Produkt besitzt, verantwortlich 
fühlen. Ein fundiertes Verständnis entsteht aus einem 
Verantwortungsbewusstsein und kann dazu beitragen, dass 
Ursachen schnell ermittelt werden, wenn etwas schiefgeht.

Wir haben beobachtet, dass einige Sicherheitunternehmen zu 
„Escalation Buddies“ anregen. Wenn ein wichtiger Experte Urlaub 
hat oder krank wird, ist der Buddy im Fall, dass etwas schief 
läuft, zur Stelle und auf dem aktuellen Stand, kennt sich auf 
dem Gebiet aus und ist in der Lage, zum richtigen Zeitpunkt zu 
eskalieren.

Eskalieren ermutigen
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Der Sicherheitsbereich funktioniert gut, wenn er nicht abgetrennt oder zu einem Kostenpunkt degradiert wird. Die Investition und 
Beteiligung der Führungsspitze ist tatsächlich ein wichtiges Merkmal von äußerst erfolgreichen Sicherheitsunternehmen. Diese 
Unternehmen und Führungskräfte wissen genau, dass Sicherheit jederzeit oberste Priorität für alle haben sollte. Führungskräfte dieser 
Unternehmen aus allen Geschäftsbereichen, CEO eingeschlossen, zeigen Sicherheit gegenüber eine große Neugier und halten zu 
regelmäßigen und häufigen Meetings, Updates und Check-ins an. Bei AWS haben unsere Sicherheitsingenieure tägliche Treffen, was in 
der DevOps- und agilen Entwicklungswelt Standard ist. Unser CEO ist beispielsweise sehr am Sicherheitsteam involviert und trifft sich 
jede Woche mit unserer Führungsspitze, um wichtige Sicherheitsmetriken durchzugehen und zu besprechen. Es ist klar, dass Sicherheit 
ein wichtiges Instrument des Geschäfts ist.

Bei AWS betrachten wir Entscheidungen als Türen. Eine 

einseitige Tür ist eine Entscheidung, die zu etwas führt, was 

nur schwer oder überhaupt nicht zu ändern ist, nachdem wir 

durch diese Tür gegangen sind. Und wenn uns nicht gefällt, 

was wir auf der anderen Seite sehen, ist es sehr schwierig 

und häufig mit hohen Kosten verbunden, zurückzugehen. 

Bei doppelseitigen Türen hingegen können wir durch die Tür 

gehen und schauen, was uns erwartet. Wenn es uns nicht 

gefällt, gehen wir durch die Tür wieder zurück und kehren die 

Entscheidung um. Erfolgreiche Sicherheitsunternehmen tun 

alles in ihrer Macht, um einseitige Türen zu vermeiden und 

doppelseitige Türen zu erhalten. Es geht darum, kleine und 

häufige Änderungen an der Sicherheit vorzunehmen, damit 

Sie währenddessen schnell iterieren können. Iteration ist für 

den Erfolg entscheidender als Perfektion. Wenn wir versuchen, 

von Anfang an perfekt zu sein, werden wir den Anfang nie 

finden.

Bei AWS lautet eines unserer Führungsprinzipien „Handelt 

schnell“. Dabei geht es darum, dass Geschwindigkeit für das 

Geschäft (und in diesem Fall für die Sicherheit) entscheidend 

ist. Daher sollten Entscheidungen und Maßnahmen umkehrbar 

sein und ohne umfangreiche Untersuchungen auskommen. 

Unserer Erfahrung nach kann eine Risikobereitschaft in der 

Sicherheit gesund sein, wenn sie kalkuliert ist.

Führungskräfte besprechen Sicherheit schnell und häufig

Hulu ist ein beliebter Entertainment-Anbieter, der Millionen Zuschauer 
mit Tausenden Videoinhalten sowie einem Live-TV-Angebot versorgt. Das 
Unternehmen ist in ständiger Bewegung, und Entscheidungen müssen 
schnell getroffen werden. Für Emilio Escobar geht es darum, von Anfang 
an die richtigen Stützen in den Prozess einzubauen, damit seine Teams 
kreativ und gleichzeitig sicher arbeiten können. Dadurch können die 
Teammitglieder selbst unter Berücksichtigung bestimmter Parameter 
Entscheidungen treffen, um Engpässe zu vermeiden; ihre Ideen und Pläne 
stellen sie alle zwei Wochen vor. Dieses System schafft ein Gefühl von 
kreativer Freiheit und Stolz. Und damit die Entscheidungen nicht aus dem 
Takt geraten, hat Emilio jede Woche Besprechungen mit seinen direkten 
Mitarbeitern sowie mit seinen Kollegen der Führungsspitze. Dazwischen 
sind sie in ihren Collaboration-Tools aktiv und melden sich bei Bedarf.

Und schließlich ist Emilio überzeugt, dass keine Angst vor dem Eskalieren 
potenzieller Probleme bestehen kann, wenn alle das gleiche Problem 
lösen wollen. Es geht immer darum, das richtige Gleichgewicht zwischen 
Sicherheit und Schnelligkeit zu finden, wofür ein gewisses Maß an 
Transparenz und Sichtbarkeit erforderlich ist. Emilio und seine Teams 
arbeiten eng mit AWS zusammen, Emilio selbst ist auf AWS-Konferenzen 
aktiv und nimmt am CISO-Rat teil, um dazu beizutragen, die AWS-
Sicherheitsprodukte voranzubringen. Die Zusammenarbeit mit AWS hat 
seine Einstellung zur Bedeutung einer eng in das Engineering integrierten 
Sicherheit bestätigt.

Betreiben von agiler Entscheidungsfindung:
Emilio Escobar, VP & Head of Information Security, 
Hulu

Das Ziel der doppelseitigen Türen
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FAZIT

Wie wir gesehen haben, gibt es kein bestimmtes Rezept, 
dafür aber einige wiederkehrende Merkmale, die einigen 
Sicherheitsunternehmen zu besonderem Erfolg verhelfen:

1) Sie arbeiten eng und proaktiv mit Rechts- und 
Complianceexperten, Auditpartnern und 
Aufsichtsbehörden zusammen.

2) Sie bleiben bewusst auf dem aktuellen Stand 
der immer schnelleren Entwicklung von 
Software-Engineering-Praktiken.

3) Sie treffen schnelle, aber fundierte Risiko- und 
Sicherheitsentscheidungen, um zu gewährleisten, dass 
das Geschäft störungsfrei läuft.

Es stimmt, dass viele Unternehmen in einem oder 
zwei dieser Bereiche kompetent sind. Das Geheimnis 
der erfolgreichsten Sicherheitsunternehmen ist, 
dass ihnen klar ist, dass sie alle drei Standards 
aufrechterhalten müssen. Sie erkennen auch an, dass 
diese Standards nicht unabhängig von einander sind. 
Vielmehr müssen sie im Gleichklang verfolgt werden, 
um die größten Erfolge zu erzielen.

Während ich unsere Kunden auf ihren häufig schwierigen 
Sicherheitsreisen begleite, von denen jede einzigartig 
ist, bin ich immer wieder beeindruckt von ihrer 
Entschlossenheit und ihrem Einfallsreichtum. Das zeigt, 
dass ich selbst nach über zehn Jahren in dieser Rolle noch 
immer von ihnen lernen kann, und das schätze ich sehr.
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Relevante Inhalte

Die Kultivierung von Sicherheitsmanagement

Erfahren Sie, wie CISOs in ihre Mitarbeiter investieren, um ihre 
Unternehmen zu schützen.

Aufbau einer Sicherheitskultur

Kurzanleitung zu Sicherheit und Compliance in AWS

Erfahren Sie, wie man Einsparungen und Skalierbarkeit erzielen und 
gleichzeitig zuverlässige Compliance gewährleisten kann.

AWS Well-Architected

Ein Framework für das Erreichen von betrieblicher 

Exzellenz, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistungseffizienz und 
Kostenoptimierung.

AWS re:Invent 2019, Thema: Sicherheit Führungskraft-Session

Stephen Schmidt legt seine Sicht auf den aktuellen Stand der 
Cloud-Sicherheit dar.

Innovative Führungskräfte geben 
weiter, wie sie das geschäftliche 
Wachstum und den Wandel 
vorantreiben.

Weitere Informationen

https://aws.amazon.com/executive-insights/content/cultivating-security-leadership/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/creating-a-culture-of-security/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/security-and-compliance-quick-reference-guide/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
https://www.youtube.com/watch?v=oam8FDNJhbE . 
https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/


Stephen E. Schmidt, Vice President & Chief Information Security Officer, Amazon Web Services

@stephenschmidt

Zu Stephen Schmidts Aufgaben bei AWS gehört die Leitung der Produktdesign-, Management- und 
technischen Entwicklungsbemühungen, die darauf ausgelegt sind, Geschäfts- und Regierungskunden 
die Wettbewerbs-, Wirtschafts- und Sicherheitsvorteile des Cloud-Computing zu liefern.

Vor seiner Zeit bei AWS hatte Stephen eine langjährige Karriere beim Federal Bureau of Investigation, 
wo er leitender Angestellter war. Zu seinen Aufgaben beim FBI gehörte eine Amtszeit als Acting Chief 
Technology Officer, Section Chief. In dieser Rolle war er verantwortlich für die technischen Erfassungs- 
und Analyseplattformen des FBI. Zudem hatte er als Section Chief die Aufsicht über die Komponenten 
der Cyber Division des FBI, die für die technische Analyse von Eindringungsvorgängen in Computer 
und Netzwerke verantwortlich waren. Seine Leitung der Cyber Division umfasste die Bereiche Analyse 
schädlicher Codes, Reverse-Engineering von Computer Exploitation Tools und technische Analyse von 
Eindringungsvorgängen in Computer.

Lesen Sie mehr über die Erkenntnisse 
von AWS-Führungskräften.
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